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Flexibilität für maximale Variantenvielfalt

Möbelanbieter CABINET bewegt sich an der Schwelle zwischen Einzel- und Serienfertigung
und schätzt insbesondere die Flexibilität der Business-Software ams.erp
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Das Anwenderunternehmen

Mit einer CABINET-Schiebetür, einem Raumteiler oder einem kompletten Ankleidezimmer nach Maß lässt sich dank millimeter
genauer Maßanfertigung jeder Lebensraum individuell und
stilvoll gestalten. Ganz gleich, ob hohe Decken, kniffelige Dachschrägen oder enge Winkel, die Einbauschränke von CABINET
bieten immer eine passende Lösung. Bei der Gestaltung kann man
nicht nur zwischen vielen verschiedenen Farben und Materialien
wählen, auch das Innenleben lässt sich exakt auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen. Der höchste Grad an Individualisierung wird durch die Verwendung eigener Wunschmotive erreicht.
Ob elegant, luxuriös, natürlich, klassisch, romantisch, modern
oder im Vintage-Stil – die Variationsmöglichkeiten sind nahezu
unbegrenzt.
Weitere Informationen:
www.cabinet.de
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Das Beratungs- und Softwarehaus ams Solution AG, ein Unternehmen der ams.Group, ist auf die ProjektmanagementAnforderungen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern
spezialisiert. Seit über 30 Jahren werden auf Basis der branchen
orientierten Business-Software ams.erp schlanke und dynamische
Unternehmensprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungs
kette realisiert. Die Gruppe verfügt europaweit über das Knowhow aus mehr als 1.000 erfolgreichen ERP-Kundenanwendungen
im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, Werkzeug- und For
menbau, Stahl-, Metall- und Komplettbau, Schiffbau und in der
maritimen Industrie sowie im Laden- und Innenausbau, im
Sonderfahrzeugbau und in der Lohnfertigung. ams erhält Best
noten für sein Beratungsangebot: Der Unternehmensvergleich
Top Consultant bestätigte für das Jahr 2019 erneut, dass die
ams-Berater die komplexen Anforderungen ihres Zielmarktes
erfüllen. Als mehrfacher Gewinner des „ERP-System des Jahres“ in
der „Unikatfertigung“ erhielt ams 2018 den „Innovationspreis IT“
der Initiative Mittelstand.
Weitere Informationen und Referenzen:
www.ams-erp.com

Flexibilität für maximale Variantenvielfalt
In einem insgesamt schrumpfenden Marktumfeld gelang es dem Möbelanbieter CABINET
SCHRANKSYSTEME AG über Jahre hinweg stetig zu wachsen. Dem heutigen Trend zu immer stärkerer Produktindividualisierung waren die Rheinländer weit voraus, als sie 1979 die
ersten maßgefertigten Einbauschränke produzierten. In dem Prozess, der dafür sorgt,
dass von der Oberfläche der Tür bis hin zum kleinsten Ausstattungsdetail jedes Element
millimetergenau und exklusiv für den jeweiligen Kunden gefertigt wird, spielt auch
ams.erp eine tragende Rolle. Die Verantwortlichen bei CABINET schätzen in erster Linie
die Flexibilität der Software.
CABINET befindet sich gewissermaßen an der Schnittstelle zwischen Einzel- und Serienfertigung: Jedes Produkt der Kerpener ist ein Unikat, dennoch sind sich viele Möbelkom
ponenten augenscheinlich sehr ähnlich, sodass man sie für das Ergebnis einer Serien
fertigung halten könnte. Der Vorstandsvorsitzende Jens C. Leyrer spricht von Variantenfertigung, denn wenn Bohrungen auf ansonsten identischen Bauteilen sechs Millimeter
verschoben sind, macht dies beim Aufbau einen riesigen Unterschied, ist mit bloßem
Auge jedoch kaum zu erkennen. IT-Leiter Mario Kremer beschreibt das Unternehmen als
Einzelfertiger mit anschließender Serienfertigung.

Zahlreiche Möglichkeiten für die Schrank
gestaltung. Hier: tapezierte Schiebetüren
mit individuellem Muster.

Der Unikatsaspekt war laut Jens C. Leyrer wohl der Grund für die Vorgänger-Geschäfts
führung, sich 2005 für ams.erp zu entscheiden. Zwar waren weder der heutige Vorstand
noch der jetzige IT-Leiter zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung bereits an Bord, dafür
waren sie ab ihrem jeweiligen Unternehmenseintritt 2007 sofort in die Gestaltung der
ERP-Prozesse involviert – bei Mario Kremer war der Eintrittstag sogar der Tag des Go-Live
(1.3.2007).
Anfangs gab es bei der Abbildung der Prozesse im neuen ERP-System einige Herausforderungen zu bewältigen, doch nachdem das System einige Monate später stabil lief, konnte
sich Mario Kremer daranmachen, echten Zusatznutzen aus der Software zu generieren.
Die Zusammenarbeit mit den ams-Beratern lobt der IT-Verantwortliche als von Beginn an
absolut partnerschaftlich und konstruktiv.
CABINET arbeitet mit einem Vertriebsnetzwerk von über 80 regional aktiven Partnern, die
die Beratung der Kunden vor Ort übernehmen. Die Partner erstellen in der Regel auch die
Angebote und Aufträge, die sie in der Folge an CABINET übermitteln. Als Frontend nutzen
die Partner das von Mario Kremer federführend mitentwickelte Schrankplanungssystem
CABIsoft®, das verschiedene 3D- und Visualisierungsmöglichkeiten bietet. Die in der Software erzeugten Auftragsdaten werden von den Partnern an die Zentralinstallation der
Planungssoftware bei CABINET geschickt, von wo sie ams.erp als komplett fertige Auf
träge importiert. Gibt es keine allzu weitreichenden Sonderwünsche seitens der Möbelkunden, werden automatisch Stücklisten, Collis und Produktionsdaten generiert, ohne
dass noch manuell eingegriffen werden muss.

Programmiermöglichkeiten als Pluspunkt

Neben fehlender eigener Angebotserstellung unterscheidet sich CABINET zu vielen anderen ams-Anwendern auch darin, dass die Produktionszyklen sehr viel kürzer sind als beispielsweise im Sondermaschinen- oder Schiffsbau. Bei 50 bis 60 täglich produzierten Einbauschränken kein Wunder. Die Verweildauer im System beträgt durchschnittlich vier bis
sechs Wochen. Wenn im Maschinenbau die Erzeugung einer Stückliste eine halbe Stunde
dauert, stellt dies dort kein großes Problem dar. CABINET kann sich einen solchen Zeitrahmen allerdings nicht leisten, sodass zusammen mit den Spezialisten von ams.Solution
ausgiebig an der Performance des Systems gearbeitet wurde.
In naher Zukunft wird CABINET auf die neue Version ams.erp 9.5 wechseln, nachdem man
zuvor einige Releasewechsel bewusst ausgelassen hatte. Zum einen lief das System so

Schiebetüren im industriellen Vintage-Stil.

Exklusiv. ERP für Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

stabil, dass kein wirklicher Grund für einen Wechsel bestand, zum anderen – und auch hier
unterscheidet sich der Möbelfertiger von anderen ams-Kunden – wurde die ERP-Software
in vielen Bereichen an die besonderen Gegebenheiten der Kerpener angepasst: „Was wir
an ams.erp am meisten schätzen, ist seine Flexibilität. Wir haben die Möglichkeit, Stück
listenprogrammierungen selbst vorzunehmen. Die Vielfältigkeit und die bei uns abge
bildete Produkttiefe und -breite sind ein absoluter Pluspunkt der ERP-Software“, zeigt sich
Mario Kremer zufrieden.
Die von ams bereitgestellten Programmiermöglichkeiten erlauben ihm und seinen Mitarbeitern die eigenständige Anpassung der Software, ohne jedes Mal auf die Unterstützung
des Anbieters angewiesen zu sein. Bemerkenswert ist in den Augen des IT-Verantwortlichen, wie offen und partnerschaftlich sich der Software-Anbieter an dieser Stelle zeigt:
„In den vergangenen zwölf Jahren gab es nie Probleme in dieser Hinsicht. Natürlich kosten
Sonderprogrammierungen Geld und ihre Sinnhaftigkeit wird mit den ams-Beratern zudem immer konstruktiv und bisweilen kontrovers diskutiert.“ Doch wenn man als Kunde
von einer Anpassung überzeugt sei, werde sie realisiert. „Das genieße ich als IT-Leiter an
ams.Solution. Es fallen mir nicht viele ERP-Anbieter ein, die dies in dieser Form zulassen,
weil sie vor allem die Wartung und den Support fürchten. Würde unser ERP-Lieferant
derart vorgehen, stünden wir vor der Problematik, unser Geschäftsmodell der Software
anpassen zu müssen, was unserem Ansatz komplett widerspräche.“
Das führende System ist immer ams.erp: Alle Produktionsmaschinen werden von ams.erp
mit Steuerungsdaten versorgt. Ebenso erhält die Verpackungsanlage Übergabedateien,
die dafür sorgen, dass jedes individuell formatierte Bauteil in dem entsprechend individuellen Karton verpackt werden kann. Bestellungen, die Lagerbewirtschaftung und die damit verbundene Dispositionsart, Bestandsauswertungen, Kennzahlen und Umsätze laufen über das ERP-System. Alle Abrechnungen erfolgen über ams.erp, selbst Hilfsdienstleistungen wie Sonderprogrammierungen für CABIsoft®. Auch Kennzahlen wie CollieNummern stammen aus ams.erp. Die Colli-Nummern sorgen dafür, dass alle Teile, die in
einem Karton verpackt werden sollen, nach dem Produktionsprozess auffindbar sind.

Mix & Match: Irisierende Oberflächen
in verschiedenen Nuancen.

ams.erp ist immer das führende System
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Es gibt jedoch auch Abläufe, die erst später in ams.erp einfließen, und zwar bei Möbelteilen mit sehr hohem Individualisierungsgrad. Auch die hätte man über das ERP-System
abbilden können, allerdings wäre die Datenmenge sehr groß geworden. Daher bedient
man sich XML-Dateien, die um das ERP-System herumlaufen. Diese Dateien besitzen aber
natürlich Namen, die ebenso wie andere Kennungen immer in ams.erp mitlaufen.
„Wenn unser Partner einen Schrank plant, übernehmen wir dessen Daten wie sie sind, denn
wir planen den Schrank nicht noch einmal neu“, berichtet der IT-Verantwortliche. Pro
Auftragsposition können insgesamt 4.000 Steuerzeichen an ams.erp übergeben werden.
Diese Steuerzeichen werden vom System so interpretiert, dass es die benötigten Schrauben,
Farben und Materialien automatisiert bestellt, bereitstellt und zum Auftrag hinzusortiert.

Für den CABINET-Vorstandsvorsitzenden
Jens C. Leyrer und das Team um IT-Leiter
Mario Kremer ist die Flexibilität das große
Plus von ams.erp.
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Die ERP-Lösung

Prozesse verstehen. Transparenz gestalten.

In dieser automatisierten Abbildung liegt für Mario Kremer der große Nutzen von ams.erp.
„Bevor wir auf jedem Stücklistenkopf alle Anforderungen formulieren, haben wir – weil es
ja so viele sind – zusammen mit ams Vereinfachungen vorgenommen. Beispielsweise
kann man auf dem Auftragskopf über die rechte Maustaste rasch 50 oder 70 Bestellanforderungen für einen einseitigen Auftrag generieren“, erläutert Kremer, „die die Disposition dann zusammenfasst.“ Dies sieht er als Vorteil gegenüber anderen Herangehens
weisen, weil die Arbeitsvorbereitung nicht mehr an die Stücklistenpositionen herangehen
muss, um etwaige Spezialanpassungen vorzunehmen. Diese Dinge fanden bereits im Vorfeld komplett automatisiert statt, „weil wir andernfalls unsere Produktvielfalt gar nicht
abbilden könnten, zumindest nicht ohne eine hohe Fehleranfälligkeit.“
Fehlervermeidung ist auch das Argument für die konsequenten Automatisierungsmaßnahmen bei CABINET. Je weniger man in einen Prozess eingreifen müsse, so Kremers Credo,
desto weniger fehleranfällig werde der gesamte Prozess. Es geht explizit nicht darum,
Mitarbeiter abzubauen. Dazu Mario Kremer: „Wenn man heute von Automatisierung
spricht, haben viele Mitarbeiter direkt Angst um ihre Jobs. Aber dies ist ein Trugschluss,
denn ohne Automatisierung wäre eine Produktion wie unsere gar nicht aufrechtzuer
halten, schon gar nicht im ländlichen Raum, wo es generell schwierig ist, geeignete Mit
arbeiter zu finden.“
Zeitgleich zum Releasewechsel sind ERP-seitig einige Dinge in der Mache: CABINET wird
demnächst auf ein neues Flächenlager umstellen, das über ams.erp angesteuert werden
soll, um der Produktion die benötigten Möbelplatten automatisiert zur Verfügung zu
stellen. Ebenfalls automatisiert sollen Bestellungen ausgelöst werden, damit sich das
Lager eigenständig wiederbefüllen kann. Auch die Rücklagerung halber Platten sowie eine
verbesserte Resteverwaltung ist geplant.

Alles an seinem Platz: Bei CABINET
kann der Schrank bis ins letzte Detail
individualisiert werden.

Zudem wurde ein Weg gefunden, die für die Entnahmelisten erforderlichen Daten aus
ams.erp in die neue Waagensoftware zu importieren. Damit muss der Mitarbeiter an der
Waage keine Informationen mehr eintippen, sondern lediglich das entsprechende Wiegeprotokoll aufrufen, um die benötigten Materialien einzusehen und dem Produkt mit
„enter“ hinzuzufügen. Das Buchen und die Entnahmen hingegen werden auch weiterhin
noch manuell erfolgen. Dazu Mario Kremer: „Der Aufwand der vollständigen Automatisierung hätte sich nicht gelohnt.“ Dass man dies bei ams.Solution ähnlich sah und nicht um
jeden Preis verkaufen wollte, empfindet der IT-Leiter als faires, partnerschaftliches Ver
halten. „Die Investition wäre der für die Ansteuerung des Flächenlagers nahegekommen,
deren Nutzen für uns allerdings um ein Vielfaches höher ist. Das zeigt, dass ams zuallererst an zufriedenen Kunden interessiert ist.“

AWB.D.150/10/2019

ams.Solution AG . T +49 4202 9686-0 . info@ams-erp.com . www.ams-erp.com

ams

Die ERP-Lösung

Prozesse verstehen. Transparenz gestalten.

